
LOK 2 
Liebe Familien, gerne möchten wir mit euch und euren Kindern in dieser Ausnahmesituation 
weiter in Kontakt bleiben. Hierfür haben wir euch ein paar Bastelideen und ein Lied, das wir 
momentan im Morgenkreis geübt haben, zusammengestellt.  

 

Lied:  

Immer wieder kommt ein neuer Frühling, Text & Musik: Rolf Zuckowski  

https://www.youtube.com/watch?v=JwVuIKssSVY  

                                                                                           

 

 
Refrain: Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer März. 
Immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz.  

Strophe: Hokuspokus steckt der Krokus seine Nase schon ans Licht.  

Refrain: Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...  

Strophe: Auch das Häschen steckt sein Näschen frech heraus aus seinem Bau.  

Refrain: Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...  

Strophe: Still und leise hat die Meise sich ein neues Nest gebaut.  



Refrain: Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...  

Strophe: Auch die Schlange freut sich lange schon auf ihre neue Haut.  

Refrain: Immer wieder kommt ein neuer Frühling ...  

Strophe: Und die Sonne strahlt voll Wonne, denn der Winter ist vorbei.  

Musste sich geschlagen geben, ringsherum will alles leben. Farbenpracht aus Schnee und Eis, 
so schließt sich der Lebenskreis.  

Refrain: Immer wieder kommt ein neuer Frühling, immer wieder kommt ein neuer März. 
Immer wieder bringt er neue Blumen, immer wieder Licht in unser Herz.  

 

 

Bastelideen für Ostern: 

 

Eierbecher aus Klopapierrollen 

Materialien: Klopapierrollen, Stift 

Auf die Klopapierrolle Hasenohren zeichnen und dann um sie herum ausschneiden.  

Anschließend ein Gesicht darauf malen.  

 

Kresse-Nest 

Materialien: Teller oder Blumenuntersetzer, Küchen- oder Toilettenpapier, Kressesamen, 
Deko 

Einen Blumenuntersetzer mit Küchentüchern oder Toilettenpapier auslegen. Diese dann 
anfeuchten und Kressesamen darauf streuen. Jeden Tag kontrollieren, dass es feucht bleibt, 
aber nicht im Wasser steht. Sobald die Kresse sprießt, können Eier oder Figuren auf die 
„Wiese“ gesetzt werden. Natürlich kann die Kresse zum Osterfrühstück dann geerntet 
werden.  

 

Osternest aus Pappmaché 

Materialien: Papierreste, Kleister, Frischhaltefolie, Schale, Pinsel, Schere, Malfarben 

Dazu benötigt man viel Zeitungspapier oder Papierreste, das wird entweder in Streifen 
geschnitten oder gerissen. Ein wenig Kleister wird angerührt und danach ein paar Minuten 
stehen gelassen. Nun braucht man noch einen Luftballon oder eine Schale oder Schüssel.  



Luftballon: Den Luftballon auf eine Schüssel, Eimer oder Topf setzen und mit Kleister 
einpinseln. Dann eine Schicht Papier auflegen und wieder mit Kleister bestreichen, der 
Vorgang wiederholt sich. Es werden einige Schichten aufgetragen. Je mehr Schichten, desto 
stabiler wird das Nest. Das Papier kann entweder nur auf einer Hälfte des Ballons 
aufgetragen werden oder über den ganzen Ballon (dann werden es zwei Nester oder ein Ei). 
Anschließend lässt man das ganze am besten über Nacht trocknen. Dann den Luftballon 
platzen lassen (mit Klebestreifen und Nadel für empfindliche Ohren). Der Ballon kann in zwei 
Hälften geteilt werden oder in Form geschnitten werden. Je nach Wunsch kann das Nest 
bemalt werden.  

Wenn kein Luftballon zur Hand, geht es auch mit einer Schüssel oder Schale. Diese sollte mit 
Klarsichtfolie eingewickelt werden. Ansonsten wird das gleiche Vorgehen wie beim 
Luftballon wiederholt.   

 

Back-Geschichte 

Hier findet ihr ein Rezept für ein Osterbrot oder -brötchen oder einfach ein 
Rosinenbrötchen. 

Ein Tisch wird dünn mit Mehl bestreut. In der Mitte können Schälchen mit z.B. Rosinen, 
Nüssen, Sonnenblumenkernen, Kürbiskernen usw. stehen. 

Nun kann im Mehl mit den Fingern gemalt werden, Figuren oder Gegenstände. Mit den 
Körnern können diese verziert oder ergänzt werden. Anschließend, wenn das „Bild“ fertig ist, 
kann eine Geschichte zum Bild erzählt werden, eventuell ergänzen sich die Geschichten der 
gemalten Bilder von allen. Dann wird der schon vorbereitete Teig verteilt und nochmal gut 
auf der bemehlten Fläche („Bild“) durchgeknetet. Aus dem Teig können viele verschiedene 
Backwerke geformt werden und anschließend mit den Saaten und Samen verziert werden.  

 

Rezept der Rosinenbrötchen aus der LOK 2: ergibt ca. 16 kleine Rosinenbrötchen  

(Flüssige Zutaten)  

100g zerlassene Butter 
250ml Milch oder lauwarmes Wasser Agavendicksaft nach Belieben zum Süßen  

(Trockene Zutaten)  

500g Mehl  
1 Päckchen Trockenhefe  
1 Prise Salz  
200g Rosinen ________________________________________________________________  
 

1. Die trockenen Zutaten in einer großen Rührschüssel vermengen  
2. Die flüssigen Zutaten in einer kleineren Schüssel vermengen  
3. Die flüssigen Zutaten zu den trockenen Zutaten geben und mit den Händen  



gemeinsam zu einem Teig verkneten. Den Teig mit einem Tuch abgedeckt an einem 
warmen Ort ruhen lassen (ca. 20 Minuten)  

4. Die Arbeitsfläche gründlich mit Mehl bestäuben und den Teig gut durchkneten  
5. Den Teig zu einer Rolle formen. Die Rolle in 16 Stücke teilen und zu Brötchen formen. 

Die Rosinen nach Belieben in die Brötchen einkneten. 
6. Die Brötchen auf zwei mit Backpapier ausgelegte Bleche verteilen  
7. Die Backbleche in den vorgeheizten Backofen schieben und ca.12–15 Minuten 

backen. Tipp: Wer möchte, kann die Brötchen noch mit zerlassener Butter/ Ei 
bestreichen, dann werden sie goldig  

 
Wir wünschen euch allen Gesundheit und viel Kraft!  
Astrid, Stefan & Lisa  


